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Von der Nauheimer Naturforscherversammlung.
III. (Schluß).

Die Organisation der Tagung war im allgemeinen sehr gut.
Die Sitzungsräume erfüllten nach Umfang, Lage und Akustik ihren
Zweck vollkommen. Namentlich gilt dieses Lob für den Ort der
allgemeinen Sitzungen, den Konzertsaal des recht schönen Kur-
hauses. Von einer drangvoll fürchterlichen Enge war wohl nur
einmal die Rede: bei der Debatte über die Einsteinsche Relativitäts-
theorie. Trotzdem die Nichtphysiker im Tageblatt durch die Drohung
mit dem streng fachwissenschaftlichen Charakter der Sitzung ab-
geschreckt werden sollten, war der Saal nebst Galerie des
Badehauses Nr. 8 überfüllt leider auch von jungen und alten
Damen, denen nicht nur der relative" Mangel von Verständnis für
die schwierige Materie deutlich vom Gesicht abzulesen war. Daß
die sehr bedeutsame Erörterung --gemäß der Erwartung F riedrich
Müllers (vgl. seine Rede in Nr. 40 S. 11214 - iii angemessenen
Formen sich vollzog, ergab sich nicht nur aus dem Wesen der
debattierenden Forscher, sondern auch aus der Leitung des Vor-
sitzenden Prof. Planck (Berlin), der mit seiner Ruhe und Ent-
schiedenheit geradezu vorbildlich für alle Versammlungsleiter wirkte.

Viel zu wünschen ließ leider das Tageblatt übrig. Die Tages.
ordnungen waren zumeist unvollständig, bisweilen fehlte die Angabe
des Sitzungslokals einer Abteilung, es mangelte an Uebersichtlich-
keit, die Teilnehmerliste wurde zum großen Teil (mit unangenehmen
Druckfehlern) erst in der letzten Nummer vervollständigt. Es wäre
unbillig, für diese Mängel eines wesentlichen Bestandteils der Or-
ganisation den Leiter des Tageblatts allein verantwortlich zu machen:
sicher haben auch viele Mitwirkende versagt. Aber die recht störende
Tatsache an sich ist geeignet, den früheren Wunsch zu verstärken,
daß auch der Redakteur des Tageblatts -- in gleicher Weise wie
der geschäftsführende Sekretär, der Redakteur der Verhandlungen und
der Schatzmeister - zu den ständigen Mitgliedern des Vorstandes ge-
wählt werde, damit mati nicht bei der Leitung des Tageblatts jedes.
nial auf das Zufälligkönnen oder -nichtkönnen einer lokalen Persön-
lichkeit angewiesen sei.

Daß die Verbindung zwischen den einzelnen Sitzungslokalen und
der Verkehr der Teilnehmer in den geselligen ,,Sitzungen" durch den
engen Bezirk des Versammnlungsgebiets erleichtert wurde, soll, als ein
Vorzug aller kleinen 1'agungsorte, auch für Bad Nauheim ge.
bührend hervorgehoben werden.

Unter dem Gesamteindruck der Nauheimr Tagung wird mati die
vollste Befriedigung der Teilnehmer rühmen dürfen. Dieses Urteil
betrifft namentlich den Inhalt der allgemeinen Sitzungen und ganz
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besonders die physikaisclien Vorträge. Zum wesentUcheii Teil von
deutschen Gelehrten gewonnen, können die bahnbrechenden For-
schungsergehnisse aus der theoretischen, experimentellen und tech-
rnschen Physik gewih die Hoffnung, die der (uießener Rcktor bei
der Eröffnung der Tagung ausgesprochen hat, erfüllen : uàmlich ,,das
I&der scheinbar abhanden gekommene Gefühl des Stol/es, dab man
ein Deutscher sei, wieder zu erwecken." Die Nauheimer Tagung bildet
einen Markstein in der Geschichte der Naturlorscherversammlungen;

Nach Schluß der Tagung folgten viele Teilnehmer Auf-
forderungen zum Besuch von Wiesbaden, Frankfurt a. M., Gießen
und von Marburg, wo namentlich die Behring-Werke mit ihrem ver-
stärkten Wirkungskreis das Interesse der Aerzte zu fesselit geeignet
vareii. Eine Anzahl von Aerzten besuchte den unter Vorsitz von

J. B o a s in Homburg veranstalteten Kongreß für Verdanungs- und
Stoffwechselkrankheitcn.

Wie gewöhnlich hielten einige Gesellschaften gelegentlich der
Naturforscherversamuilung eine (jescliäftssitzung ab.

Der Ausschuß der Deutschen (leseilschaft für innere
M e d i z i n beschloß unter deni Vorsitz von (ii. 1< 1 e m p e r e r , im
nächsten Frühjahr den Kongreß wieder in Wiesbaden zu veranstalten,
wofern nicht schwerwiegende politische Verhältnisse im Wege stehen
sollten. Als ein Verhandlnngsgegenstand wurde nach Vorschlag von
K I e ni p e r e r das Tuberkuloseproblem bestimmt.

In der Generalversammiung der Vereinigung der Kranken-
h a u s a r z t e D e u t s ch I a n d s wurde u. a. beraten über ein Ab-
kommeti mit der Vereinigung der katholischen Krankenanstalten,
über Liquidation bei den Patienten, über Klasse und Krankenkassen-
mitgliedern und die Assisteuteuf rage.

Die Vereinigung der deutschen medizinischen Fach -
presse veranstaltete nach 7jiliriger Pause wieder unter Vor-
sitz von P o s n e r (Berlin) in Vertretung des verliiriderteii Kollegen
Bu ni (Wien) - ihre ordentliche Mitgliederversammlung. Zum Vor-
ort wurde Berlin, znm Vorsitzenden H. K o h n (Berlin) gewahlt. [)ie
j. J. 1913 eingeführte einheitliche Methode der Abkürzung von Zeit-
sehriftentiteln soll einer Prüfung ufiterzGgen werden, die A s e h o f f
(Freiburg) auf seinen sehr dankenswerten Wunsch übertragen wird.
Auf den Antrag von S p a t z (München) wird eine Kommission
niedergesetzt, die im Verein mit einem Vertreter der Deutschen Gesell-
schaft für innere Medizin die in der deutschen medizinischen Schrift-
sprache gebräuchlichen Frenidausdrücke (für Krankliei ts- und Syrn-
ptomenamen) verdeutschen soll. Die Satzungen der Vereinigung erfahren
nach meinem Antrag eine Reihe von Aenderungen und Erganzungen.
Nach einem beifällig aufgenommenen Bericht von S pat z über die
unseren Lesern bekannten wiederholten Angriffe auf die medizinische
Fachpresse - dazu waren die Herren Med-Rat Bach ni a n n (Haniin),
Dreuw, Prof. F. F. Friedm ann (Berlin) und Geheimrat Kruse
(Leipzig) vom Vorsitzenden eingeladen. wordén wurde auf meinen
Antrag folgende Entschließung angenoinnien, (lie sowohl in der
medizinischen wie in der Tagespresse veröffentlicht werden soll:

,,Die ani 21. September 1920 in Bad Nauheim tagende Mitglieder-
versammlung der Vereinigung der deutschen medizinischen Fach-
presse verurteilt einmütig aufs schärfste die Verdäch-
tigunen, (lie gegen die Lauterkeit der medizinisch en
Fachpresse ausgesprochen worden sind. Sie erklärt den
gegen einige Schriftleiter medizinischer Fachblätter erliobeiieu Vo t.-
wurf, sie unterdrückten die Freiheit der Wissenschaft,
für völlig haltlos und für ein Zeugnis mangelnder
Sac h k e n n t n is. Jeder Schriftleiter hat nicht nur das Recht, son-
dern auch die Pflicht, Abhandlungen, die er nach seinem besten
Wissen und Gewissen zur Veröffentlichung in seiner Zeitschrift
nicht für geeignet hält, im Interesse der medizinischen Wissenschaft,
der Aerzte und der Kranken abzulehnen. Es b e il e u te t ein e g ä n z -
liche Verkennung der Aufgaben einer wissenschaf t-
lichen Zeitschrift, wenn aus einer derart begründ e t e n
Zurückweisung von Aufsätzen etie Bedrohung der
;Freiheit der Presse und der Wissenschaft' gefolgert
wird. Die Vei-saninilung verwahrt sich ferner nut Entrüstung g e g e n
den ehrenrührigen Vorwurf, daß Mitglieder der Ver-
einigung der medizinischen Fachpresse sich in Aus-
übung ihres Amtes von standesunwürdigen Rücksich-
ten auf geschäftliche Unternehmungen leiten ließen.
Sie verweist demgegenüber auf die Tatsache, dalI es ein Grund -
satz der Vereinigung der medizinischen Fachpres se
ist, eine Einflußnahme industrieller Firmen auf die
Schriftleitungen der in ihr vertretenen Fachblätter
nicht z u du I de n, und dalI der Kampf gegen Blätter und Au-
toren, die sich solchen Einflüssen zugänglich zeigen, citie wesentliche
Aufgabe der Vereinigung bildet."

Bad Nauheim, den 2. X. 1920. J. Schwalbe.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


